
K
ürzlich erfuhr ich aus einer Radioreportage, wie
sich junge Menschen auf der Suche nach einem
Partner fürs Leben (oder für den Sex) heutzutage

kennenlernen. Sie nutzen dazu eine App auf ihrem Smart-
phone. Diese zeigt an, wer in einem Umkreis von einigen
hundert Metern ebenfalls auf der Suche nach Sex oder Lie-
be ist. Die Aspiranten geben von sich lediglich ihr Alter und
ein paar wenige persönliche Daten preis. Auf Fotos zeigen 
sich Frauen bevorzugt im Bikini, Männer mit sportgestähl-
tem nacktem Oberkörper. Eine Studentin erzählte, wie sie
mit Hilfe der App auf einen jungen Typen in ihrer Nähe 
stieß, den sie attraktiv fand. Sie signalisierte ihm durch ein
„like“ ihr Interesse. Der Typ war ebenfalls nicht abgeneigt,
die beiden trafen sich in einer Bar – und landeten im Bett. 

Schockierend! Früher gingen wir erst in eine Bar, trafen
dort auf vollständig bekleidete potentielle Partner, signali-
sierten mit den Augen ein „like“ – und landeten dann im
Bett. Das war romantischer. Ich komme auf diese Überle-
gungen, weil ich mir zu erklären versuche, warum die Bü-
cher von Jojo Moyes so erfolgreich sind. Nicht nur, dass der
jüngste Roman der englischen Schriftstellerin mit dem Ti-
tel „Ein Bild von dir“ (Rowohlt, 544 Seiten, 14,99 Euro)
auf Platz zwei der Spiegel-Liste für Hardcover-Belletris-
tik rangiert. Auf den Plätzen elf („Ein ganzes, halbes
Jahr“) und 18 („Weit weg und ganz nah“) finden sich eben-
falls Werke von ihr. Damit nicht genug: Die Vorgeschichte
zu „Ein Bild von dir“ steht als schmales Bändchen unter
dem Titel „Die Tage von Paris“ (Rowohlt, 112 Seiten, 8
Euro) auf Platz elf der Taschenbuch-Beststellerliste. Als 
Autor einer Bestsellerkolumne will ich natürlich den Grün-
den für einen solchen Erfolg auf die Spur kommen. 

Nun gilt schon das Lesen an sich unter richtigen Män-
nern nicht als cool, sagen wir mal verglichen mit Extrem-
Snowboarden oder Klimmzügen mit freiem Oberkörper an
einer Teppichstange. Aber Bücher von Jojo Moyes öffentlich
zu lesen, bedeutet für Männer den Verlust jeglicher Man-
nesehre. Es handelt sich eindeutig um Frauenromane. Mag
die Frauenquote in Aufsichtsräten beschlossen und in Re-
daktionsführungsetagen gefordert sein, es gibt offensicht-
lich weiterhin unterschiedliche Geschmäcker von Männer
und Frauen, wenn es um ihre Lieblingslektüre geht. Neh-
men wir „Ein Bild von dir“. Der Roman verknüpft zwei Lie-
besgeschichten, hundert Jahre voneinander getrennt, aber 
durch ein Gemälde verbunden. Einen ähnlichen Plot hat
Moyes bereits in „Eine Handvoll Worte“ genutzt.

„Ein Bild von dir“ spielt zum einen während des Ersten
Weltkrieges im von den Deutschen besetzten Nordfrank-
reich. In einem Kleinstädtchen führt die junge und schöne 
Sophie ihr Restaurant „Le Coq Rouge“. Ihr Mann Édouard,
ein Maler aus der Schule von Henry Matisse, wurde ver-
schleppt. Eines Tages quartieren sich feindliche Offiziere in

dem Gasthof ein. Ihr Kommandant verliebt sich in Sophie,
die von ihm nichts wissen will, aber trotzdem von ihren 
Nachbarn als Kollaborateurin verdächtigt wird. Es kommt
zu Verwicklungen, die in Flucht und Vertreibung Sophies
enden. Dabei spielt ein Gemälde eine Rolle, das Édouard 
einst von ihr angefertigt hatte (wir lesen davon in „Die Tage
in Paris“). Hundert Jahre später, in London, befindet sich 
genau dieses Gemälde im Besitz der ebenfalls jungen und
schönen Architektenwitwe Liv, die ihr Herz daran verloren
hat. Die Erben Sophies wollen es ihr wegnehmen, da es in-
zwischen mehrere Millionen Euro wert ist. Es geht um
Kriegsbeute. Der (selbstverständlich junge und gutausse-
hende) Provenienzforscher Paul wird von den Erben beauf-
tragt, die Restitutionsansprüche durchzusetzen.

Die Geschichte wird dadurch kompliziert, dass Paul
und Liv sich zunächst durch Zufall kennenlernen und da-
bei, naja, im Bett landen. Es folgen: tragische Verstri-
ckung, Schuld und Sühne, Geld und Gewissen, Liebe und
Eifersucht, ein Geheimnis in der Vergangenheit und 
dunkle Schatten in der Gegenwart. Ich gestehe: wenn 
mich kein anderer Mann dabei beobachtet, lese ich die
durchaus spannende Handlung sogar mit Vergnügen. Das
Entscheidende aber scheint mir, dass Moyes‘ Heldinnen 
moderne Frauen sind, die sich Gedanken über Körper-
epilation und die richtigen Dessous für ein Date machen
und mit ihren Freundinnen stinknormale SMS austau-
schen. Alles wie im richtigen Leben – doch dann ent-
wickelt sich unverhofft eine tragische Liebesgeschichte
mit glücklichem Ausgang, die den Wert wahrer Gefühle of-
fenbart. Moyes‘ Romane versprechen ihren Leserinnen,
dass Liebe mehr ist als eine coole App. 

Sex oder Liebe
Markus Reiter

Bestsellertest Unser Kolumnist
findet bei den Büchern
von Jojo Moyes Liebe jenseits
cooler Sex-Apps.

Alle Übel eines Landes 

V
or 15 Jahren debütierte der damals
30-jährige Dave Eggers mit dem
Roman „Ein herzzerreißendes

Werk von umwerfender Genialität“. Es war
eine wahre, sehr persönliche Geschichte
über einen jungen Mann, dessen Leben
nach dem plötzlichen Tod der Eltern voll-
kommen umgekrempelt wird. Seither hat
Eggers zehn weitere Bücher veröffentlicht,
er hat Drehbücher geschrieben, betreibt
einen Verlag, gibt literarische Zeitschriften
heraus und mischt sich mit seinen Texten
in gesellschaftspolitische Debatten ein.
Sein im letzten Jahr erschienener Roman 
„Der Circle“ war eine düstere Diagnose
unserer digitalen Gegenwart. Dass sich hier
einer der schon öfter totgesagten littèratu-
re engagée verpflichtet fühlt, ist erst einmal
sehr sympathisch. Natürlich wirft das zu-
gleich Probleme auf. Denn zuweilen tritt
der literarische Formwille weit hinter den
moralischen Impetus und politischen Auf-
trag zurück. Im neuen Roman „Eure Väter, 
wo sind sie? Und die Propheten, leben sie
ewig?“ stottert die Erzählmaschine merk-
lich, und der darin ausgebreiteten Gesell-
schaftskritik mangelt es an viel, allerdings
nicht an Klischees.

In „Eure Väter…“ haben wir es mit
einem verwirrten Charakter zu tun, der
eine Menge Fragen auf dem Herzen hat und
diese Fragen auf recht eigensinnige Weise 
an den Mann bringen möchte. Der Mitt-
dreißiger Thomas, von allen guten Geis-

tern, seiner Familie
und vor allem Vater
Staat verlassen,
schnappt sich einen
leibhaftigen Astronau-
ten, entführt ihn zu
einer aufgelassenen

Militäranlage direkt am Pazifik, fesselt ihn
an eine Säule und beginnt mit seiner Inqui-
sition über den American Way of Life, ver-
lorene Ideale und verpuffte Illusionen. Was
er hört, befriedigt sein Wahrheitsverlangen
nicht unbedingt. Seit Walter Boehlich wis-
sen wir, dass die Antwort das Unglück der
Frage sein kann, und so führt eins zum an-
dern. Die stillgelegte Kaserne ist riesig; es
gibt Platz für sechs weitere Geiseln, sechs
weitere Interviewpartner: Ein Kongressab-
geordneter wird gekidnappt, außerdem 
Thomas‘ ehemaliger, pädophiler Mathe-
lehrer, seine verhasste Mutter, ein Polizist, 
der am Tod eines Freundes von Thomas
Mitschuld trägt, eine Krankenhausmit-
arbeiterin und schließlich eine junge Frau,
die der Eigenbrötler am Strand kennen-
lernt. Mit jedem der sieben Entführten ent-
spinnt sich ein Dialog, ein Verhör, das aber
nicht zur Auflösung eines Tatbestands
führt. Der traurige Thomas zweifelt und
verzweifelt immer mehr.

Seine Weltskepsis und Wut rühren
selbstverständlich aus der Kindheit – ein
Lehrbeispiel aus der psychologischen Pra-
xis. Die alleinerziehende Mutter habe sich
keinen Deut um ihn geschert, wirft er ihr
vor; einen Vater gab es im Leben von Tho-
mas nicht. Den hoffte er durch staatliche 
Autoritäten kompensieren zu können, aber
Amerika entpuppte sich als treuloser, grau-
samer Leviathan. Thomas sucht nicht nur
Halt, sondern mehr noch Orientierung: gro-
ße Ziele, Führung, Vaterfiguren. Was er vor-
findet, ist Niedergang, Falschheit und Kor-
ruption. Sein Jugendfreund Don wurde von
Polizisten erschossen, weil er verstört im 
eigenen Garten mit einem Küchenmesser 

herumfuchtelte und zudem wohl seiner vi-
etnamesischen Abstammung wegen bei der
Polizei Verdacht erregte. Für Thomas ist 
das die letzte Bestätigung für die Verkom-
menheit des Landes. Wer so mit seinen jun-
gen Leuten umspringt, ist zu allem fähig.

Thomas ist allerdings nicht nur eine fra-
gende, sondern mindestens ebenso sehr
eine fragwürdige Gestalt. Die Prämissen
und Rechtfertigungen seiner Entführun-
gen werden mehr und mehr als Mischung
aus Wahn, Missverständnis und morali-
schem Rigorismus erkennbar. Der junge
Mann kann weder Ambivalenzen ertragen
noch aus seiner kindlichen Perspektive 
ausbrechen. Mit politischem Handeln hat
das nicht das Geringste zu tun. Hier führt
ein krisenhafter Charakter einen Psycho-
krieg gegen sich selbst und wähnt sich als
Opfer einer zerfallenden Gesellschaft.
America, the Beautiful, bietet seinen Kin-
dern keine Träume mehr. Und die stürzen
im Gegenzug die USA in Alptraumszena-
rien – man erinnere sich nur an die jugend-
lichen Amokläufer der letzten Jahre. Tho-
mas ist einer von diesen Eiferern, die in 
einem Furor den Verrat an ihren Idealen
rächen wollen, denen es aber nicht gelingt, 
ihr persönliches Dilemma in ein politisch 
radikales Denken zu verwandeln. Sie glau-
ben ans Schicksal. An den Staat. An etwas

Höheres. Nimmt man ihnen diesen Glau-
ben, werden sie unberechenbar. 

Dave Eggers spielt das mit einer ener-
vierenden Holprigkeit durch: Krieg, Pädo-
philie, Familiendramen, Rassismus – alles
kommt in den Thomas-Dialogen sprung-
haft zur Sprache, ohne dass der Kern ir-
gendeines dieser Themen auch nur berührt
würde. Die Gespräche dümpeln in seich-
tem Gewässer und entwickeln keinen Sog 
in die Tiefe. Geisel für Geisel ist hier aufge-
reiht, ohne dass eine davon so richtig leben-
dig wird. Ein wenig konziser und stärker ist
Eggers dann, wenn nicht eine ganze Gesell-
schaft auf der Anklagebank sitzt, sondern 
nur eine Mutter. Die allerdings vereint für
Eggers‘ Helden alle Übel des Landes.

Der Titel des Buches stammt übrigens
aus dem Alten Testament. Und es steckt
eine alttestamentarische Rachsucht in
Thomas, aus der man literarisch etwas
hätte machen können. Eggers aber
verheddert sich in einem Wust von Proble-
men, die selbst einen Soziologenkongress 
sprengen könnten.

Dave Eggers: Eure Väter, wo sind sie? Und die 
Propheten, leben sie ewig? Roman. Aus dem 
amerikanischen Englisch von Ulrike Wasel und 
Klaus Timmermann. Kiepenheuer & Witsch. 
222 Seiten. 18,99 Euro.

USA In seinem Roman „Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie ewig?“ geht Dave Eggers mit 
Amerika hart ins Gericht. Sein Held nimmt Rache an einer zerfallenden Gesellschaft. Von Ulrich Rüdenauer

Die glorreichen Zeiten sind vorbei: Weltkriegsveteran in Fort Ord Foto: AP

Buchhändler kennen den Buchmarkt und das 
literarische Leben. Jede Woche fragen wir sie 
nach den Büchern, die ihnen aufgefallen sind. 
Heute: Andrea Brida-Lawrenz von der Pan-
Buchhandlung in Ditzingen.

Erfolgstitel der Woche
Jussi Adler-Olsen: Verheißung
T.C. Boyle: Hart auf Hart

Neuerscheinung der Saison 
Thomas Raab: Still

Mein Lieblingsbuch 
Arno Geiger: Selbstporträt mit Flusspferd

Scheinbar passiert nicht viel: Ein 22-Jähriger 
hängt beim Erwachsenwerden. Arno Geigers 
Roman erzählt von dieser Wartesaalstimmung 
und trifft unser Gegenwartsempfinden.

Meine Buchtipps

Andrea Brida-Lawrenz 

Die Sprache halten viele Journalisten komi-
scherweise für nebensächlich, minder wichtig 
verglichen mit den ungeheuer interessanten
Inhalten ihrer Berichterstattung. Das ist falsch. 
Die Sprache ist ihr Werkzeug, und die Werk-
zeuge muss man pflegen, sonst kommt am
Ende Murks heraus. Ruprecht Skasa-Weiß hat 
sich seit 2003 Woche um Woche dieser Art 
der Werkzeugpflege gewidmet: in seiner
Kolumne „Fünf Minuten Deutsch“, die rechts 
oben im StZ-Kulturteil die neusten medialen 
Ausdrucksverirrungen aufspießt. Im Lauf der 
Zeit ist da einiges zusammengekommen. Nun 
sind 463 seiner unterhaltsamen Lehr-Stück-
chen in fünf schmucken Broschurbänden ver-
sammelt, samt jeweils Sachregister, Wörterlis-
te und neu verfassten Vorworten. Wobei „Ska“ 
in einem dieser Vorworte mit Recht davor 
warnt, alle 463 oder auch nur die pro Band 86 
bis 102 Glossen hintereinander weg zu konsu-
mieren. Es empfiehlt sich vielmehr, diese 
Sprachgeschichte der Berliner Medienrepublik 
in kleinen Dosen zu genießen. („5 Minuten Me-
diendeutsch“. Shaker Media Verlag, Aachen. 
Fünf Bände, je 204 Seiten, je 14,90 Euro.) StZ

Von StZ-Autoren

Ruprecht Skasa-Weiß

Fünf Minuten Mediendeutsch

Thomas sucht 
Orientierung 
und findet nur 
Niedergang.

Krimikolumne

An der Börse und in 

der Baker Street

Was an den vom Computerhandel be-
stimmten Börsen los ist, hält mancher ja 
schon im Normalfall für kriminell. Immer
wieder aber spekulieren aktuelle Thriller
darüber, wie Kriminelle den Hochfre-
quenzhandel tatsächlich infiltrieren und 
damit ganze Staaten attackieren könnten.
Auch Thore D. Hansens „Quantum Dawn“
(Europa) entwirft ein Horrorszenario der
Börsenmanipulation, das unser Rezensent
Lukas Jenkner in der Online-Krimikolum-
ne „Killer & Co.“ recht einleuchtend findet.
Nur manche stilistische Entscheidung des
ehemaligen Wirtschaftsjournalisten Han-
sen findet er zweifelhaft. Einen Comic hat
sich Thomas Klingenmaier angesehen, den
fünften Band der frankobelgischen Serie
„Die Vier von der Baker Street“ (Splitter).
In der kommen die jugendlichen Gehilfen 
von Sherlock Holmes ganz groß raus. StZ

// Die StZ-Krimikolumne unter
www.stzlinx.de/killerco

S
eit seinen literarischen Anfängen vor
mehr als vierzig Jahren ist Gerhard
Roth besessen von einem einzigen

Thema. Nicht, dass er es jedes Mal auf-
dringlich vorträgt, er integriert es so gut in
Geschichten, die nah am Geschehen unse-
rer Zeit bleiben, dass es bisweilen vollstän-
dig verschwunden scheint. In seinem
jüngsten Roman „Grundriss eines Rätsels“
geht das so: Ein Schriftsteller fliegt in die
Luft, als seine Wohnung explodiert, von
ihm bleiben nur seine Literatur und ein 
paar Menschen, die ihm nahe standen. Sei-
ne Frau, seine Geliebte und deren gemein-
samer Sohn, dazu noch ein windiger Ger-
manist, das sind die Hüter eines Erbes, das 
der Nachwelt nicht verloren gehen soll. 

Das Erbe ist geistiger Natur, und damit
fangen die Probleme an. Der menschliche
Geist, die Irrwege des Bewusstseins und die
geheime Macht des Unbewussten nämlich 
ergeben das unheimlich Unerforschbare,
das im Zentrum noch jeden Buches von
Gerhard Roth steht. Der Geist schafft die
Wirklichkeit, doch keiner weiß, wie diese 
beschaffen ist. Das irritiert Roth, das wirft
ihn regelmäßig aus der Bahn, und so be-
kommen in seinen Büchern neben Figuren,
die möglichst nach Plan funktionieren im-
mer wieder die großen Abweichler, Spinner
und Individualisten ihren Auftritt. „Warum
sollte es sich bei den sogenannten Geistes-
kranken nicht auch um eine Verschiebung
der Wahrnehmung und des Denkens han-
deln, die nur nicht in diese Welt passte?“

Lesesucht im Undeutbaren

Das menschliche Bewusstsein und die
Wirklichkeit, wie passen die beiden Phäno-
mene zusammen? Das Bewusstsein ist ein
großer Erfinder, es richtet sich eine Wahr-
heit zurecht, die gerade einmal für einen
einzigen Menschen Verbindlichkeit auf-
weist. Aber wie kommt jemand dazu, sich
eine Wirklichkeit zurechtzudenken, die so
und nicht anders aussieht? Die Erfahrun-
gen, prägende Ereignisse formen das jewei-
lige Bild von Welt. Deshalb kommen Men-
schen bei Gerhard Roth so schwer zusam-
men, weil all diese individuellen Lebensge-
schichten, die ein Ich ausmachen, dem an-
deren verschlossen bleiben. 

Auch dem neuen Buch ist, wie schon an-
deren zuvor, eine Sehnsucht nach einer
universalen Sprache eingeschrieben, die zu
verstehen wir noch nicht in der Lage sind.
Philipp Artner, der Schriftsteller, sieht 
überhaupt überall Zeichen, im Flug der Vö-
gel wie im Aufbau der Zellen. Die Men-
schen in Artners Umfeld sind infiziert von 
dieser Lesesucht im Undeutbaren. Sie alle
führen ein nach innen gewendetes Leben 
parallel zu ihren Alltagsverpflichtungen. 
Wo immer Roth hinschaut, frei von Obses-
sionen, Wahnvorstellungen, Psychosen,
Idiosynkrasien ist niemand. Er verleiht so
plumpen Gestalten wie Rechtsradikalen
ein Profil und so feinsinnig kultivierten wie
jener jungen bibelfesten Frau, die keinen 
Zweifel in der Hierarchie der Engel kennt.

Einmal nimmt der Roman Anlauf, sich
zu einem Krimi zu gestalten. Roth würgt
das vorzeitig ab. Drei tote Tschetschenen 
auf dem Land werden gefunden, die Lösung
des Falles geschieht so beiläufig im Vorü-
bergehen, dass die Beschreibung wie Zeit-
verschwendung aussieht. Aber all jene, die
in den Fall involviert sind, faszinieren ihn
in ihrer kruden Art, mit den Ereignissen
umzugehen. 

Nichts steht nur für sich

Und doch ist alles noch komplizierter als es
sich die menschliche Vernunft vorzustellen
wagt. Der Einzelne, so knorrig und ver-
schroben sein Weltverständnis auch im-
mer wirken mag, steht unter Einfluss ohne
dass er das selbst so recht mitbekommt.
Hier bewährt sich die Methode Roths, jedes
der sechs Kapitel aus einem anderen Blick-
winkel zu erzählen. So kommt er nahe ran
an eine Figur, die sich erst im Vergleich mit
einer anderen als abhängig von ihr erweist. 

Philipp Artner wird regelmäßig aufge-
schreckt von „Mama“-Rufen, die er aus sei-
ner Nachbarwohnung hört. Sie stammen
von einer wieder zum Kind gewordenen al-
ten Frau, die nach ihrer Tochter verlangt.
In Venedig hört er, in ein Bild versunken, 
„Mama“-Rufe eines Kindes. Die beiden Er-
eignisse hängen untergründig zusammen.
Welches Bild schaut er sich an? Das Gemäl-
de eines Affen von Francis Bacon. Für Affen
hegt die Mutter von Artners Geliebten eine
besondere Vorliebe. Nichts steht für sich,
alles trägt einen Verweischarakter in sich, 
den es nur aufzudecken gilt. Das so unange-
strengt zu erzählen wie es Gerhard Roth
unternimmt, ist eine besondere Leistung. 

Gerhard Roth: Grundriss eines Rätsels. Roman. 
S. Fischer Verlag. 511 Seiten, 24,99 Euro.

Bewusstsein In Gerhard Roths 
neuem Roman fliegt ein Autor in 
die Luft. Von Anton Thuswaldner

Es gibt keine 
Wirklichkeit 
nirgends
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